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Jedenfall‘s deuten diese Thatsachen darauf hin, dafs alle diese 
Kiirper ein gemeinschaftliches Radical, das Phenylradical, 
enthalten. 

Ueber die BromsubstituCionsproducte des Bromathyls 
und die Umwandlung des Alkohols zu Glycol; 

von E. Caventou *I, 

Man kennt durch R e g n a u 1 t’s schone Untersuchungen 
die Beziehungen der Isornerie , welche zwischen den Chlor- 
substitutionsproducten des  Ch1orlth)ls einerseits und dem 
Chlorathylen und seinen Chlorsubstitutionsproducten anderer- 
seits statthaben. Man weirs auherdem durch B e i l s  t e in’s  
Unlersuchungen, dafs das  durch Substitution aus Aldehyd er- 
haltene Chlorathyliden mil dem gechlorten Chlorathyi identisch 
ist. Weniger ist uber die Beziehungen bekannt, in welchen 
die  entsprechenden Brornverbindungen LU einander stehen. 
Die uber diesen Gegenstand von mir ausgefiihrten Unter- 
suchungen haben zu Resultaten gefuhrt, welche mir fur  die 
Betraclitung der  isonreren Substanzen im Allgemeinen beachtens- 
werth scheinen. 

Ich habe die Bromsubstitutionsproducte des Bromlthyls 
durch Erhilzen des  lrtzteren rnit Brorn in zugeschmolzenen 
Riihren auf etwa 170° nach dern von H o f rn a n n angegebenen 
Verfahren dargestellt. Durch wiederholte fractionirte Destil- 
lation des Products lieBen sich zwei bestimmte Verbindungen 
isoliren. Das erste siedet bei 110 bis 112O, hat bei 00 das 
spec. Gew. 2,135; es ist einfach-gebrorntes Bromathyl (€&H4Br)Br 
und mit dern Brorriathylen isomer. Das zweite siedet bei 187O, 

*) Compt. rend. LII, 1330. 
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hat bei Oo das spec. Gew. 2,659; es ist zweifach-gebromtes 
Bromathyl (€zHsBrp)Br und nierkwlirdiger Weise mit dern 
von W u r t z *) beschriebenen einfach-gebroniten Bromathylen 
identisch. Der Siedepunkt der letzteren Substanz ist namlich 
auch 187O, das spec. Gew. wurde = 2,620 bei 23O gefunden. 

Es geht hieraus hervor, dafs bei den Bromverbindungen 
nur fur das Glied 4&H4Br2 Isomerie, fur das folgende Glied 
C&HSBrs aber Identitlt stattfindet. 

Aber noch in einer anderen Beziehung scheinen sich die 
Bromverbindungen anders zu verhalten wie die Chlorverbin- 
dungen. Das gebromte Bromiithyl (4&H4Br)Br ist mit dem 
Bromathyliden nicht identisch. Letzteres bildet sich bekannt- 
lich durch die Einwirkung von Phosphorsuperbromid auf Aldehyd. 
Ungleich den mit ihm isomeren Substanzen, dem einfach-ge- 
hromten Bromathyl und dem Bromathylen, l a t t  es sich nicht 
unzersetzt verfluchtigen. Ich fand diese schon von W u r t z 
erwahnte Thatsache bestatigt und zweifle nicht daran, d a b  
die eben genannlen drei Korper unter eiiiander wirklich ver- 
schieden sind. 

Nachdem die Isomerie des einfach-gebromten Bromathyls 
und des Bromlthylens conslatirt war, erschien es von Interesse, 
beide Substanzen denselben Einwirkungen zu unterwerfen, 
urn zu erfahren , welchen Einflds die Molecularanordnung 
auf den Erfolg dieser Einwirkungen ausiiben konne. 

Bekanntlich giebt das Brornalhylen bei dem Erhitzen mit 
einer alkoholischen Lissung yon essigsaurem Kali Bromkalium 
und essigsaures Aethylen (einfach-essigsauren Glycolather]; 
ich habe das einfach-gebronite Bromalhyl derselben Ein- 
wirkung unterworfen. Nach zweitagigem Erhitzen desselben 
mit einer alkoholischen Losung von essigsaurem Kali auf i40° 
hatte sich Bromkalium gebildet und aus der Fliissigkeit konnte 

*) Dieee Annalen CIV, 243. 
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ich eine gewisse Menge essigsaures Aethylen isoliren. Dieses 
letztere gab durch Zersetzung mittelst' Baryt Glycol , welches 
nach Zusammensetzung und Eigenschaften mit den1 yewohn- 
lichen Glycol identisch befunden wurde. 

Dieses Resultat scheint niir in zweierlei Hinsicht beachtens- 
werth zu sein. Einrnal thut es dar, dafs in diesem Falle die 
Verschiedenheit der Molecularanordnung der beidcn Brom- 
verbindungen verschwindet vor der Energie der Eigenschaften 
des Broms , niirnlich der vorwaltenden Verwandtschaft des- 
selben zu einern Metall. Zweitens zeigt dieses Resultat, wie 
man durch eine Reihe regelmiibiger Umwandlungen vom Alkohol 
zum Glycol iibergehen kann. 

Diese Untersuchungen wurden in W u r t z' Laboratoriom 
und auf Dessen Anregung ausgefiihrt. 

G r ( e r s  u, Mart ius ,  No& uber 

Notiz uber Aeth ylenplatinchlorid ; 

von Peter Grief8 und Dr. C. A. Martius. 

Schon vor ungefiihr 30 Jahren hat Z e i s e  bei der Eirr- 
wirkung yon Platinchlorid auf Alkohol einen Korper erhalten, 
den e r  nach der Formel C4H4PfBCl8 zusamniengesetzt be- 
trachtete. Er hat diese Formel durch die Analyse von Doppel- 
verl)indungen, welche derselbe mit einigen Chlormetallen 
bildet , controlirt. Die Chlorkaliumverbiridung hat nach ihm 
die Zusammensetzung : CdH4PlPCla, KaC1. Analog ist die 
Chlorammoniumverbindung zusammengesetzt. Z e i s e hat ferner 
noch die Beobachtung gemecht , d a t  sein Platinkorper sich 
atwh direct rnit Animonialr verbindet, und zwir  giebt er der 
resultirenden Verbindung die Formel : C4H4Pt,CI,, NH,. 




